
17

AppenzellerlandMontag, 15. März 2021

Max Eugster ist Gemeindevizepräsident und für das Ressort Hochbau/Ortsplanung verantwortlich. Sandra Nater ist seit 2014 Herisauer Gemeinderätin und für das Ressort Soziales zuständig. Bilder: PD

Schwierigefinanzielle
Situation
Die Pandemie hinterlässt Spu-
ren. 2020 steigt die Verschul-
dung auf 58Millionen Franken.
Wie die Defizite aufgefangen
werden sollen und wie es um
Steuererhöhungen steht.

SandraNater:Wasalles aufuns
zukommenwird, istKaffeesatz-
lesen und kann ich nicht ab-
schliessend beantworten. Im
Voranschlag 2021 wird bereits
mitwenigerErtragbeidenSteu-
ernder juristischenundnatürli-
chenPersonengegenüber 2020
gerechnet –bei gleichemSteuer-
fuss. Auch der Finanzplan geht
zurzeit von keiner Steuererhö-
hung aus, das ist mir wichtig.
Würde das prognostizierte De-
fizit 2021und2022massivüber-
schritten,müsste alsErstes eine

Verzichtsplanung ins Auge ge-
fasst werden. Eine Steuererhö-
hung wäre erst dann ein mögli-
cher nächster Schritt.
Max Eugster: Gesunde Finan-
zen sind wichtig. Ich möchte
eine Steuererhöhungmöglichst
vermeiden; sie belastetCorona-
betroffene zusätzlich. Herisau
wird sparen müssen wegen tie-
ferer Steuererträge und Mehr-
aufwände, die noch kaum ab-
sehbar sind. Pro Jahr fliessen
über 90 Millionen Franken der
Gemeinde direkt oder indirekt
in dieWirtschaft. Falsches Spa-
renverstärkt dieFolgenderKri-
se. Herisau hat aber finanziell
Luft, dies überlegt zu tun. Ein
antizyklisches Verhalten hilft
derWirtschaft undderBevölke-
rung.

BaulicheEntwicklungund
Grossprojekte
Herisau stehtmit demBahnhof
unddemgeplantenneuenObst-
markt vor Millioneninvestitio-
nen. An der Nordhalden wird
zudem Gewerbeland erschlos-
sen. Wie die Kandidaten die
Projekte beurteilen.

SandraNater:Herisau sollwei-
ter anQualität undAttraktivität
gewinnen.DerObstmarkt kann
dazu beitragen. Das Projekt ge-
fällt, jedoch muss für mich die
Kosten-Nutzen-Rechnung stim-
men. Zeitnahwird die Bevölke-
rung mitbestimmen dürfen.
Grosses Potenzial liegt bei den
Grossprojekten. Einerseits für
unsereGewerbebetriebe, ande-
rerseits für Neuansiedlungen.
So könnenwir Arbeitsplätze er-
halten und neue fördern. Auch

stehen Investitionen bei den
Schulliegenschaften, den Kan-
tons- und Gemeindestrassen
oder beim Regionalverkehr an.
Max Eugster: Ich unterstütze
den neuenObstmarkt sehr. Die
Sanierung tut not. Das Projekt
bietet zugünstigenKosteneinen
attraktiven flexiblen Platz im
Zentrum.AmBahnhof entsteht
eine moderne Drehscheibe für
den privaten und öffentlichen
Verkehr sowie besterschloss-
ener Raum für Arbeiten und
Wohnen. An der Nordhalden
können sich einheimische Ge-
werbebetriebe entwickeln und
neue ansiedeln. Grosse Chan-
cen, die so in der Region kaum
bestehen. Steigende Schüler-
zahlen lösen Investitionsbedarf
bei der Schule aus.

Sportinfrastruktur
undSportzentrum
DieHerisauer Sportvereine for-
derneineneueDreifachturnhal-
le. Das Sportzentrum schreibt
seit Jahren Defizite. Nater und
EugsternehmenStellungzuPlä-
nen undMassnahmen.

Sandra Nater:Wir stehen mit-
ten in der Realisierung des Ge-
meindesportanlagenkonzepts.
DieseswirdklareAussagenüber
Notwendigkeit einer zusätzli-
chen Turnhalle geben. Wichtig
ist, dass für ein solches Projekt
analysierte und fachspezifische
Abklärungen getroffenwerden.
Sollte sich ergeben, dass unsere
Hallenkapazitätenungenügend
sind,müsstenMassnahmenge-
plant werden. Herisau darf und
soll sich ein Sportzentrum leis-
ten können. Synergien im Res-

taurantbereich wie auch der
AusbauvonGruppenangeboten
könnten zusätzliche Gelder
bringen.
Max Eugster: Für Herisauer
Vereine scheint eine zweite
Dreifachturnhalle wichtig. Be-
stätigt diesdasneuentstehende
Sportanlagenkonzept und las-
sen es die Finanzen zu, unter-
stütze ich ein solches Projekt
gerne.DasSportzentrum leistet
wichtige Beiträge an Vereine
und die Nachwuchsförderung.
Ich will mit betrieblichen Opti-
mierungen Kosten sparen und
mit durchdachten Angeboten
die Anlagen besser ausnützen.
Zusätzlich zu den bisherigen
Vereinen und Besuchern sollen
neue Kunden zusätzliche Ein-
nahmen bringen. (Notiert: pag)

Verkehrsbelastungund
Alpsteinstrasse
StauaufderAlpsteinstrasseund
dasWarten auf dieUmfahrung:
Die beiden Kandidaten spre-
chenüberdenHandlungsbedarf
undmögliche Lösungen.

SandraNater:Das Problem an
der Alpsteinstrasse besteht lei-
der schon seit mehr als 60 Jah-
ren, ist sie dochdiemeistbefah-
reneStrasse imKanton.Undder
Verkehr nimmt laufend zu.
Lärmschutzwändekönntenden
Lärm sicherlich eindämmen
und etwas Beruhigung für die
Anwohner bewirken. Die Um-
fahrung wäre die Lösung. Auf
dieUmsetzunghatdieGemein-
de keinengrossenEinfluss, die-
se liegt bei Kanton und Bund.
Mit meiner Interpellation im

Kantonsrat habe ich imDezem-
ber aufNachholbedarf imLang-
samverkehr hingewiesen.
Max Eugster: Der Verkehr an
derGossauer- undderAlpstein-
strasse ist belastend. Darunter
leidenAnwohner und die ange-
schlossenenQuartiere.DieUm-
fahrung Herisau bringt Entlas-
tung; wird aber noch dauern.
Mit der Ortsplanungsrevision
müssen Grundlagen für bald
entlastende Massnahmen er-
arbeitet werden. Dabei soll die
Bevölkerung miteinbezogen
werden. Mit den E-Bikes wird
auchHerisau zumVelodorf.Da-
für braucht es geeignete Ver-
kehrswege und passende Ab-
stellplätze im Zentrum und an
wichtigen Treffpunkten.

Stadtdiskussionund
Hauptortfrage
In der Verfassungskommission
wurde über Herisau als Kan-
tonshauptort diskutiert. Sandra
Naters und Max Eugsters Ein-
schätzung und wie die beiden
Herisaupositionierenmöchten.

Sandra Nater: Für mich wäre
das klar ein symbolischer Akt.
Herisau soll sich weiterhin als
starkes Zentrum im Appenzel-
lerland positionieren. DieNähe
zuSt.Gallen-Bodenseewie zum
Alpstein sindgrossePluspunkte
für uns. Herisau soll ein Dorf
bleiben. Es zeichnet sich durch
einen traditionellen Dorfkern
aus und dieNähe zu den umlie-
genden Quartieren, welchemit
den Streusiedlungen eine schö-
ne Einheit bilden. Leider ist

Bauland fast eine Rarität und
günstiger Wohnraum lässt sich
zurzeit auch kaumfinden.
MaxEugster:Vonaussenerhält
Herisau immerwiederdieRolle
desKantonshauptortes – inStu-
dien, in Vergleichen zwischen
den Kantonshauptorten und so
weiter.EineNennung inderVer-
fassungwärewohl eher symbo-
lischer Art. Ichwerde die Stadt-
Dorf-Diskussion nicht aufwär-
men. Herisau hat für mich
tatsächlich etwas von beidem.
Ich will Herisau selbstbewusst
vertreten, denn es hat viel zu
bieten, ein gutes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis und den Wil-
len, sich positiv zu entwickeln.
Tragen wir dies gemeinsam
nach aussen!

Familienpolitikund
Besteuerung
In Herisau ist die Steuerbelas-
tung für Familien im Vergleich
zu St.Gallen und Innerrhoden
relativhoch.WieHerisau fürFa-
milien attraktiv bleiben soll.

Sandra Nater: Die Unterschie-
demüssen jenachGemeindere-
lativiertwerden.Es stehennicht
nurdieSteuern imVordergrund.
Vielmehrgilt esauchdieVerein-
barkeit von Beruf und Familie,
sowiedieFamilienbetreuung, zu
berücksichtigen. Hier ist Heris-
au sehr gut aufgestellt. Auch ist
das Schul- und Bildungssystem
entscheidend. Gerade mit dem
Generationenspielplatz und der
SanierungvonSpielplätzengeht
dieGemeindevorwärts.Bezahl-
bareWohnungen,guteBildungs-

einrichtungen, kulturelle Ange-
boteunddieguteAnbindungan
denÖVmüssenauch inZukunft
stets hoch gewichtetwerden.
MaxEugster:Mit solchen Ver-
gleichen ist achtsam umzuge-
hen. Die Frage ist, welche Steu-
ern undwelcheOrte verglichen
werden. Wichtiger scheint mir,
welches Angebot den Steuern
gegenübersteht. Herisau ist ein
guter Wohnort für Familien. Es
bietet moderne Schulen in den
Quartieren mit altersgemässer
individueller Förderung, ein
vielfältiges Freizeit- und Ver-
einsangebot undeinbreitesAn-
gebot zur Vereinbarkeit von Fa-
milie undBeruf.Wichtig istmir,
diese Attraktivität zu pflegen
undweiterzuentwickeln.

Die Kandidaten bekennen Farbe
Am11. April wählt dasHerisauer Stimmvolk eine neueGemeindepräsidentin oder einen neuenGemeindepräsidenten. Die Kandidaten,
Gemeinderätin SandraNater (FDP) undGemeindevizepräsidentMax Eugster (SP), nehmen Stellung zu denwichtigsten Themen.
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